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Anwendung des Ringbrenners constant halten kaii~i. 
Ob die , ,k ingere“  - beilaufig beinerkt handelt 
es sich um 1 2 0  Worte - Beschreibung mit der 
landlaufigen Phrase, sie biete nichts Neues, ab- 
gethan zu werden verdient, dartiber wird man ver- 
schiedener Ansicht sein konnen. In iiffentlichen 
Druckschriften beschrieben ist meines Wissens die 
von mir angegebene Arbeitsweise bislang nicht, und 
der Erfinder drs in Rede stehenden Viscosimetrrs 
hat, wie ich hier wohl anfiihren darf, s. Zt. nicht 
gezogert, mir seinen Dank fur die Veroffentlichung 
dieser vereinfachten Arbeitsweise auszusprechen. 
Demgegenuber beruhrt das abfallige Verhalten des 
Kritikers -2- nicht grade angenehm. Uass es 
sich hier lediglich um die Bekanntgabe einiger, an 
sich recht unbedeutender und durchaus keine new 
Bahnen einschlagender praktischer Kunstgriffe handelt, 
bedarf in der That keiner besonderen Hervorhebung. 
Derartige Mittheilungeh konnen doch nur uneigen- 
niitzige Zwecke verfolgen,, was ich natiirlich loyaler 
M’eise von den kritischen Bemerkungen des Refe- 
renten -2- ebenfalls annehme. 

Dass ich gegen die Benutzung des Ringhrenners 
nichts einzuwenden habe, ist von inir schon oben 

Cylinderol: I. . 11. 111. 
Farbe : hell hell hell 

Preis : 

betont. Mein h e c k  bei der Ausbildung der in Rede 
stehenden einfachen Arbeitsweise war die Schaffung 
der Mijglichkeit, auch dort init dem Lngler’schen 
Viscosimeter befriedigende Ergebnisse zu erzielen, 
wo man nur  uber heisses Wasser verfugt. 

Warum ich als VersuchstemperatureI1 die Warme- 
grade 7 0 (fur Cylinderole) tmd z 5 ‘’ (ftir 1,ageriile) 
gewihlt habe, will ich kurz darlegen, wobei ich da- 
von ausgehe, dass die Viscosit~tsbestimmung in 
erster Linie als Identitatsreaktion aufzufassen sei. 
Fiir Cylinderiile erweist sich eine weseiitlich unter 
7 o ” liegende ‘Temperatur deshalb als unpraktisch, 
weil dann die ,4uslaufzeit eine zu lange wird, 
wahrend andrerseits die Versuchstemperatur thunlichst 
niedrig liegen soll, damit der Einfluss der Aussen- 
warme moglichst gering sei. O b  die Cylinder- 
ole bei rzo-180U ihre Dienste thun sollen, ist 
dabei m. E. gleichgiiltig. Uebrigens mag hier beinerkt 
werden, dass nach meinen Ermittelungen die Vis- 
cositatszahl fur zahlreiche Cylinderijle, die bei 7 0” C. 
untersucht ein sehr verschiedenes Verhalten zeigen, 
bei hoherer Temperatur die nahezu gleiche ist, wie 
folgende Beispiele erkennen lassen: 

IV. v. 1’1. VII. 
hell dunkel dunkel dunkel 

pro ~ o o k g :  53 43 74 I00 40 33 55 

hei 7 0 *  C.: 15,o 12,o 16,o I 0 , O  I 0 , Z  I 7 , O  11,s 
Viscositzt 

Viscositat 
liei 160°C.: 1,65 1,60 1,62 I>54  1156 It64 I ,60 

Wie schon bemerkt, fur Cylinderole kann die 
Viscositatsbestimmung nur den M’erth einer Iden- 
titatsreaktion beanspruchen. 

Fiir Lagerschmierole habe ich eine Normal- 
temperatur von 2 5” gewahlt, weil die gewohnlichen 
dickfliissigen russischen Maschineniile bei z o O eine 
gar zu lange Auslaufzeit besitzen. Eine hiihare 
Versuchstemperatur zu wahlen , musste aus dem 
oben angegebenen Grunde als unpraktisch be- 
zeichnet werden. 

Zum Schluss weise ich noch darauf hin, dass 
ich kein grosses praktisches Interesse daran 
habe, 01) die von inir in Vorschlag gebrachten an- 
spruchslosen Untersuchungsmethoden den Beifall des 
Fachgenossen finden oder nicht ; immerhin wird er 
mich freuen, wenn wenigstens einige derselben nicht 
vom Schreibtische ails obenhin und von oben herab 
be- und verurtheilt, sondern ohne Voreingenommen- 
heit einer sachgemassen Prufung unterzogen whrden. 

Zollfreie Ahlassiing von Mineral61 zii RaP€inat,ions- iiiid alderen 
gewerblichen Zwecken. 

Der Bundesrath hat in seiner Sitzung voin 26. No- 
vember beschlossen, dass die in Nr. 51 des Central- 
blattes fiir das deutsche Reich vom laufenden Jahre 
Seite 593 ff. abgedruckten Bestimniungen, betr. die zoll- 
freie Ablassung von Mineral61 zu Raffinations- und 
anderen gewerblichen Zwecken, an die Stelle der bis- 
herigen Vorschriften zu treten haben. Sie enthalten 
in der Hauptsache eine ubersichtlich angeorclnete Neu- 

abfassung der im Laufe der Jiihre uber dissen Gegen- 
stand bereits erlassenen Vorschriften , zum Theil aber 
auch einige nicht unwesentliche Aenderungen den 
letzteren gegenuber. Nach den neuen Bestiininungen 
sind die obersten Landes-Finanzbehorden eriniichtigt,, 
Zollfreiheit zu gewahren: 

1 )  a. inlindischen Petroleumraffioerien , Petroleuul- 
destilliranstalten und niit der Destillation von 
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Mineralol sich befassenden chernischen Fabriken, 
sofern diese Gewerbsanstalten ihren Bet.rieb in 
zollsicher abgeschlossenen Raumen unter stan- 
dige amtliehe Aufsicht stellen, fur das zur 
Reinigung , Itaffinirung oder Destillirung (ein- 
schliesslich der Fabrikation von Vaseliniil und 
Vaselin) bestimmte auslandische Minerdol mit 
der Massgabe, dass von den daraus gewonnenen 
Producten die leichten Mineralole, soweit sie 
an die zum zollfreien Bezuge solcher Oele be- 
rechtigten Gcwerbsanstalten (Ziffer 2) abgesetzt 
werden , zollfrei bleiben, die ubrigen aber wie 
auslandische zii behandeln sind; 

b. anderen jdso nicht unter standiger amtlicher 
Aufsicht stehenden) inlanciischen Petroleum- 
raffinerien, Petroleumdestilliranstalten und che- 
mischen Fabriken fiir dasjenige Mineralol, das 
zur Herstellung der erweislich in das Ausland 
msgefiihrtcn oder an zuni  zoilfreien Bezuge 
berechtigte Gewerbsanstalten (Ziffer 2) abge- 
setzten leichten Mineralolen verwendet wor- 
den ist; 

c. den PalmkernBI-, Gumuii-  und Wachstuch- 
fabriken, sowie den Stuckfiirbereien seidener 
nnd halbseidener Gewebe fur dasjenige leichte 
Minera,loI, das sie zur Extraction des Palm- 
kernols bezw. zur Liisung des Kautschuks, der 
Lacke oder k'arben zur Verdiinnung der 
(hndirungsmassen oder zur Reinigung der 
gefarbten Stoffe verwenden; 

d.  den Fabriken von (:asruss iind Druckerschwirze 
fiir Mineralol von inehr als 830 Dichtigkeits- 
g r d e n ,  das sie zur Erzeugung von H.uss oder 
Druckerschw&rze verwenden. 

%) Die obersten Landes - Finanzbehijrdnn sind ferner 
ermacht,igt, die Begunst,igung des zollfreien Be- 
zugs leichter Mineralole aus inlandischen Petro- 
Icumraffinerien, Petroleiimdestilliranstalten und 
chemischen Fabriken, dic sich im Besitze der in 
Ziffer 1 a und b bexeichneten Regunstigungen be- 
finden, zii gowahren 
a,) den in Zitfer 1 c bezeichneten Gewerbssnstalten 

zii den dort bezeichneten Zwecken, 
b. anderen Qewerbsanetalten zu Liisungs- uiid 

Extraetionszwecken und 
c. Gewerbsanstalten aller Art sum Motorenbe- 

triebe, sofern die bewegende Kraft des be- 
treffenden Motors uninittelbar dcin Betriebe 
eines Gewerbes R I I  dienen hat. Die ausschliess- 
liche oder theilweise Verwendung eines Motors 
zur Lichterzeugung ist von dieser Hegunst,igung 
ausgenommen. 

Eine Aenderung hinsichtlich der verschiedenen 
Arten von Gewerbsanlagen, denen sehon jetzt auf An- 
trag die fragliche Zollbegiinstignng ertheilt werden 
konnte, ist hicrnach nicht eingetreten. Dagegen ist 
nunmelir die Beschrankung a u f  solche Geworbeanstalten, 
die, kaufmiinnische Biic,hcr fiihren , aiifgehoben - 
vergl. Zitfor 3 der neuen Hestinimungcn --, so dass 
von jetzt ab auch die kleinen gewerblichen Betriebe 
(chemische U'aschanstalten, Buchdruckereien, Litho- 
graphiranstaken etc.) ohne ka.ufrnrinnische Buchfiihrung 
nicht nur, wie bisher , zum Motorenbetriebe, sondern 
auch zu Losungs- und Exti-actionszwecken leichte Mine- 
ralole zollfrei beziehen konnen. Eine gewisse Be- 

schriinkung der Verguostigung ist, aber fur siimnitliche 
betheiligte Gewerbsanlagen durch die Vorschrift in 
Ziffer 4 a. a. 0. eingotrcten, nach der sich der Regriff 
der leichten Mineralole ini Sinne der neuen Bestim- 
mungen nach den bezuglirhen Vorschrift.en i m  Artikol 

Petroleum' des amtlichen Waarenverzeichnisses Zuni 
Zolltarife best,imnit. Nadi der Vorschrift in Anmerkung 3 
auf Seite 337 daselbst sind als ,,leielite Mineralfile" 
solche anziisehen und zii behandeln , deren Siedepunkt 
im Allgenieinen unter 1500 liegt, und die in der Regel 
weniger als 750 Dichtigkeitsgrade zeigen. Hierin ist 
aber insofern eine Beschrknkung der Vergunstigung 
zu erblicken, als bisher von der zollfreien Ablassung 
erst Petroleumdestillate von 790 Dichtigkeitsgraden und 
daruber ausgesehlossen waron. Ausserdem ist den unter 
1 b bezeichneten Raffineripn ctc. auch die fabrikmsssige 
Cfcwinnung anderer als leichter Mineralfile kunftig 
untersagt. 

Neu ist ferner auch die Vorschrift, dass die Ge- 
wahrung dcr Zollfreiheit fur die unter l c und d be- 
zeichneten gewerblichen Anstalteu , ebenso wie dies 
fiir die unter Xb uiid c erwahnten sehon bisher der 
Fall war, unbedingt davon abhlngig geinacht worden 
ist,  dass sic sich fur jedes Kalenderjahr bei dem He- 
zirkshauptamtc einen Erlaubni chein erwirken, in dein 
die Gattung und die hiichste Menge der ini Ldufe des 
Jahres untcr Beanspruchung der zollfreien Ablassung 
zu beziehenden Mineralole iind deren Verwendungs- 
zweck anzugeben sind - ZiRer .5 C a -, und dass sie 
die8en Erlaubnissschein beini Rezuge aus einer Petro- 
leumraffinerie u. s. w. der Best,ellnng, beim Bezuge aus 
dem Auslancle der Anineldung beizufiigen haben, dsmit 
die betreffende Amtsst.elle auf ihni auch im Falle des 
Bezuges aus dem Auslande die vorgeschriebenen Ver- 
merke uber fernere Giltigkeit etc. anbringen kann - 
Ziffer 5 C d  -_ 

Die Zollfreiheit ist, gernass Ziffer 5 B e  in der bis- 
herigen \\-eke zu gewiihren, dergestalt, dass die er- 
weislich ausgefuhrten oder an die zum zollfreien Be- 
zuge berechtigten gewerblichen Anlagen abgesetzten 
Destillate nach ihrem Gegengewichte unter Zuschlag 
einer Tara yon der zur Anschreibung gelangten zoll- 
pflichtigen MineralBlmenge zollfrei abgeschriebm werden. 
Diese Tara ist jedoch nicht mchr, wie bisher fur alle 
Falle auf 25 Proc. des Eigengewichtes der Destillate 
festgestellt, sondern nach VerhLltniss des Tarazusc hlages 
zu berechnen, der fiir das zu ihrer Herstellung erweis- 
lich verwendete Mineralol in $ 2 der Tarabestimmungen 
in Verbindung init deu Bundesrathsbeschlusse voni 
9. Juli dieses Jahres festgesetzt ist, und der 29, 20 oder 
25 Proc. betragt, j e  nachdem ansschliesslich leichte 
Mineralole der Tarifnuninier 29 a ,  flussige Mineral- 
schmierole der Tarifnummer 29 b beziehentlich Mineral- 
ole , die verschiedenen Tarazusehlagen unterliegen, 
nebeneinander oder ausschliesslich andere Mineralole 
verarbeitet worden sind. Auch ist behufs dor Erniit,te- 
lung des Eigengewichtes der a m  zufiihrenden u. s. w. 
Destillate in Abzug ZII bringende Tars andcrweit und zwar 
fur Barrels auf 22,5 (bisher 20 Proc.) und fur Ballons 
auf 24 Proc. (bisher 21,s) bestimint worden - zu vergl. 
Ziffer 5 13 f -. 

Die ausser den in den neuen Restimmungen an- 
gegebenen noch weiter erforderlich werdenden Be- 
dingungen und Controllen sind auch kunftig von den 
obersten Landes-Finanzbehorden festzusetzen. 


